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So einfach wie es klingt, ist es! 
Leichte Verschmutzungen, wie 
sie an Wänden schnell durch 
Schuhe, Koffer, Möbel oder 
andere Gegenstände entste-
hen können, sind auf CARA-
MOR®-Oberflächen mithilfe 
eines Schleifpads schnell und 
einfach zu beseitigen. Gerade 
in Hotels oder Restaurants, wo 
Wände höchsten Ansprüchen 
genügen müssen, ein entschei-
dender Vorteil. Freuen Sie sich 
auf nachhaltig schöne Ober-
flächen mit CARAMOR®.

It is as easy as it sounds! Light 
smudges, such as the kind that 
can be easily left on walls by 
shoes, suitcases, furniture or 
other objects, can be quick-
ly and easily removed from  
CARAMOR® surfaces using a 
sanding pad. This is a decisive 
advantage, including in par- 
ticular for hotels or restau-
rants, where walls must meet 
the highest standards. CARA-
MOR® gives you beautiful walls 
that are easy to maintain.

PFLEGE VON 
CARAMOR®

MAINTAINING 
CARAMOR®

Fleck weg

mit Schleif-Pad!

Mit unserem FRESCOLORI® 
Kalk-Marmorputz haben wir 
ein Produkt entwickelt, mit 
dem sich Böden, Wände und 
Möbel atmosphärisch gestal-
ten lassen. Ein Produkt, so 
absolut individuell wie seine 
Ansprüche an eine hochwerti-
ge, ausdrucksstarke und nach-
haltige Raumgestaltung. Nicht 
umsonst mit zahlreichen re-
nommierten Design-Auszeich-
nungen prämiert: ein echtes 
Stück Made in Germany.

Grundlage unseres CARA-
MOR® ist, neben dem Kalk, 
ein Naturschatz aus der Toska-
na – der Carrara Marmor, der 
vor circa 30 Millionen Jahren 
entstanden ist. Insgesamt be-
steht der FRESCOLORI® Kalk-
Marmorputz zu über 96 % 
aus natürlichen Inhaltsstoffen.

With our FRESCOLORI® lime-
stone marble plaster we have 
developed a product which 
allows a high standard design 
for rooms. A product so utter-
ly individual as its demands 
placed on a high-quality, ex-
pressive and sustainable inte-
rior design. It was not without 
reason awarded with numer-
ous prestigious design awards: 
a genuine piece Made in Ger-
many.

The foundation of CARAMOR® 
is, in addition to the lime-
stone, a natural treasure from 
Tuscany - the Carrara marble, 
which originated over approx. 
30 million years ago. Altogeth-
er FRESCOLORI® limestone 
marble plaster is made of over 
96 % natural ingredients. 

FRESCOLORI® 
KALK-MARMORPUTZE

FRESCOLORI® 
LIMESTONE MARBLE 
PLASTER 

Remove smudges
with a sanding pad!



PLATOX® 
DESIGNPLATTEN

PLATOX® 
DESIGNBOARDS

Das PLATOX® System wurde für Situationen ent-
wickelt, in denen es nicht möglich oder sinnvoll 
ist, FRESCOLORI®-Feinputze vor Ort zu verarbei-
ten. Stattdessen werden Trägerplatten nach 
Wahl mit dem gewünschten Putz beschich-
tet und fertig gespachtelt ausgeliefert.  So ist 
unsere komplette Oberflächenvielfalt auf ver-
schiedensten, individuell zugeschnittenen Trä-
germaterialien erhältlich. Mit PLATOX® bieten 
wir Flexibilität bei der Gestaltung von Wänden, 
Decken und Böden- schnell und einfach einsetz- 
oder austauschbar. Das System eignet sich vor 
allem dann, wenn keine oder zu wenig Zeit für 
Spachtel- und Trocknungsphasen vor Ort be-
steht.

The PLATOX® system was developed for situa-
tions in which it is not possible, or doesn’t make 
sense, to use FRESCOLORI® fine plaster on site. 
Instead base panels are coated to choice with 
the desired plaster and delivered smoothed and 
finished. This makes our complete surface varie-
ty available on various, individually customised 
base materials. With PLATOX® we offer flexibil-
ity in the design of walls, ceilings and floors – 
quickly and easily replaceable or exchangeable. 
Above all, the system is well suited for when 
there is no time, or too little time, for the filling 
and drying phases on site.



NATURSCHATZ AUS 
DER TOSKANA



Sie erhalten unsere Oberflächenvielfalt auf 
verschiedensten, individuell zugeschnittenen 
Trägermaterial. Die Flexibilität bei der Gestal-
tung bietet vor allem im Bereich Laden- und 
Messebau umfassende Möglichkeiten.

Wandsysteme, Böden und Decken – schnell 
und einfach einsetz- und austauschbar. 

Die Designelemente sind zum Beispiel als Alu-
platte, Spanplatte oder MDF erhältlich. Die 
Größe, Stärke und das damit verbundene Ge-
wicht des Trägermaterials wird nach gewünsch-
tem Verwendungszweck von uns individuell 
ausgesucht. Die Platten können je nach An-
wendung verklebt, verklickt, dauerhaft oder 
flexibel montiert werden. Ebenso können wir 
gestelltes Trägermaterial zur Fertigung von  
PLATOX®-Designboards verwenden. 

PLATOX® ist in verschiedenster Qualität und 
nahezu jedem Farbton erhältlich. Wählen Sie 
Ihren Wunschfarbton einfach aus einer gän-
gigen Farbtonkarte aus. Die individuelle Pig-
mentierbarkeit des Produktes, bietet einen 
unglaublichen Gestaltungspielraum!

You will receive our surface versatility on a 
wide range of tailored cut carrier materials, 
but also for trade fair areas PLATOX® offers 
you flexibility in the design of your walls, 
floors and ceilings – quick and easy to use and 
replace. This is what our new product PLA-
TOX® stands for.

The design elements can be for example, alu-
minum-, MDF- or chipboard panels. The size, 
strength and the associated weight of the car-
rier material will be selected by us according 
to your intended purpose. Depending on the 
application, the panels can be glued, clicked, 
permanently or flexibly installed. In the same 
way we can also use the carrier material you 
have provided to us to manufacture PLATOX®.

PLATOX® is available in different quality and 
almost every colour. Simply select your desired 
colour from a current colour card from your 
painting company. The ability to customise the 
product pigmentation offers incredible design 
freedom!

DIE PLATOX® - VIELFALT THE VARIETY OF PLATOX®

  In unterschiedlichsten Qualitäten 
Different qualities and dimensions

  Austauschbar & Flexibel 
Interchangeable & flexible

  Individuell zugeschnittenes Trägermaterial 
Tailored cut carrier materials

  Fertig gespachtelt ausgeliefert 
Delivered smoothed and finished

  Flexibilität bei der Gestaltung 
Flexibility in the design

  In über 100.000 Farbvarianten erhältlich 
Colour variety with over 100,000 shades

INDIVIDUELLE DESIGNPLATTEN 
– VEREDELT MIT CARAMOR® - 
KALKMARMORPUTZ

INDIVIDUAL DESIGN PANELS – 
REFINED WITH CARAMOR®  
LIMESTONE MARBLE PLASTER



BESUCHEN SIE UNSEREM 
SHOWROOM IN BOCHOLT!

VISIT OUR SHOWROOM IN 
BOCHOLT!

FRESCOLORI.de GmbH

Ferdinand-Braun-Straße 2
46399 Bocholt
Deutschland
Telefon +49 (0) 2871-234 776  0
Telefax +49 (0) 2871-234 776  900
Web www.frescolori.com
E-Mail info@frescolori.com

Notizen/Notes:


